
Вариант 2 
 
1. Ответьте на вопросы, поставленные в письме друга. Задайте 3 

вопроса по обозначенной в письме теме. Объем письменного ответа 
должен составлять 180 – 200 слов. 

 
Ihre Brieffreundin Miriam aus Köln schreibt: 
 
„Liebe …,  
danke für deine nette Einladung. Ich komme dich sehr gerne besuchen, um 

dein Land kennen zu lernen – wie du weißt, war ich noch nie da. Wann wäre die 
beste Zeit, dich zu besuchen? Ich weiß noch nicht einmal, ob es bei euch im 
Sommer sehr heiß ist – allzu große Hitze mag ich nämlich nicht so sehr. 

Und gibt es noch irgendwelche Dinge, die ich wissen soll, bevor ich diese 
Reise mache? Womit soll ich lieber reisen? Schreib mir bitte möglichst bald, damit 
ich mich auf die Reise vorbereiten kann.  

Herzliche Grüße. 
Deine Miriam.„  
 
Schreiben Sie einen Brief, in dem Sie: 
1. Miriams Fragen beantworten; 
2. 3 Fragen zur Reise ins Ausland formulieren. 

 
 
 

2. А) Поставьте слово в соответствующую грамматическую форму 
и внесите её в таблицу 1. 
 

Wie Eulenspiegel an einem Tage alle Kranken gesund machte 
 

In der Stadt Nürnberg war ein … (1. groß) Krankenhaus, wo viele … (2. 
Krank) waren. Sie … (3. liegen) hier schon viele Jahre. 

Eulenspiegel ging zum Arzt und sagte: 
“Ich … (4. können) die Kranken gesund machen. Dafür gibst du … (5. ich) 

200 Gulden. Werden die Kranken nicht gesund, so zahlst du nichts.” Der Arzt war 
einverstanden. 

Eulenspiegel ging ins Krankenhaus und … (6. sprechen) mit jedem Kranken. 
Er fragte … (7. jeder) Kranken: “Was fehlt dir?” Dann sagte er ihm ganz leise ins 
Ohr: “Ich mache alle gesund. Aber einen von euch muss ich zu Pulver verbrennen. 
Ich verbrenne den Kränksten. Dieses Pulver gebe ich den anderen Kranken, und sie 
werden gesund. Ich komme mit dem Arzt und sage: “Alle, die gesund sind, gehen 
hinaus. Wer bleibt, ist der Kränkste, ihn verbrenne ich zu Pulver und gebe es … (8. 
ihr).” 

Nach einigen Tagen kamen Eulenspiegel und der Arzt. Eulenspiegel rief: 
“Alle, die gesund sind, gehen hinaus.” 



Niemand … (9. bleiben) im Krankenhaus. Eulenspiegel bekam sein Geld 
und ging fort. 

Aber nach drei Tagen kamen die Kranken wieder. Der Arzt sagte: “Warum 
kommt ihr wieder? Eulenspiegel hat doch alle gesund gemacht.”  

Da erzählten sie … (10. er) alles. Eulenspiegel war aber schon weit fort.  
 

Таблица 1 
 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

 
Б) Выберите соответствующую лексическую единицу из трёх 

предложенных и внесите её в таблицу 2. 
 

Familie auf Reisen 
 

Die kleine Familie war nach der Ankunft des Abendzuges aus Chicago in 
das Bahnhofshotel gekommen. Der Mann wählte ein ganz billiges … (1/ a. 
Nummer, b. Zimmer, c. Wohnzimmer) und trug sich in das Gästebuch als ‘Mister 
Smith mit Frau und Tochter’ ein. 

Während der Portier das wenige … (2/ a. Gebäck, b. Taschen, c. Gepäck) 
hinauf tragen ließ, sagte die junge Frau zu ihrem Mann: 

“Meinst du nicht, Henri, dass es gut wäre, das Geld hier unten zu lassen?” 
Und sie … (3/ a. lagen, b. legten, c. befanden sich) 380 Dollar in den Safe.  

Es war halb sechs Uhr früh, als Mister Smith schon wieder beim Portier … 
(4/ a. erschien, b. schien, c. erschreckte). Er hatte seine beiden Koffer mit. 

“Geben Sie mir bitte die Rechnung und mein Geld”, verlangte er. “Ich fahre 
mit dem ersten Zug weiter. Meine Frau und das Kind kommen mittags nach.” 

“Sehr wohl, Mister Smith!” Der Portier … (5/ a. nahm, b. schenkte, c. gab) 
ihm das Geld und machte die Rechnung fertig. Mister Smith bezahlte seine Schuld, 
nahm … (6/ a. seine, b. ihre, c. eure) Koffer und verließ das Hotel. 

Zwei Stunden später läutete das Hoteltelefon. 
“Wo ist mein Mann?”, fragte aufgeregt Mrs Smith.  
“Abgereist” sagte der Portier erstaunt. “ … (7/ a. Kennen, b. Wissen, c. 

Können) Sie denn nichts davon?”  
“Um Gottes willen!” hörte er, dann war alles still. Beunruhigt lief er zum 

Direktor und die beiden gingen ins Zimmer 297. Die junge Dame lag weinend in 
einem Sessel, das weinende Kind an sich gepresst. Ein geöffneter Brief bestätigte, 
was geschehen war: Mister Smith hatte Frau und Kind verlassen und alles Hab und 



Gut … (8/ a. mitgebracht, b. unternommen, c. mitgenommen). 
“Was soll ich nun anfangen?”, weinte die Unglückliche. “Wir wollten nach 

Denver zu meiner Mutter, weil Henri in Chicago keine Arbeit fand. Wo nehme ich 
jetzt Brot her für dieses unschuldige Kind?“ 

Der Direktor … (9/ a. wollte, b. möchte, c. versuchte) die junge Dame zu 
beruhigen. “Ich werde unter den Gästen meines Hotels eine kleine Sammlung 
veranstalten, damit Sie möglichst bald zu Ihrer Mutter kommen.”  

… In Grimstown fährt langsam der Mittagszug ein. Mrs Smith und ihr 
Töchterchen winken fröhlich hinaus auf den Bahnsteig. Dort steht Mister Smith 
und lächelt ihnen vergnügt zu. 

“Alles geklappt?”, fragt er, während er der Frau beim … (10/ a. Aussteigen, 
b. Einsteigen, c. Umsteigen) hilft. 

“160 Dollar”, antwortet sie und umarmt ihn. 
“Es klappt immer!”, bestätigt das kleine Mädchen stolz. Und dann entfernt 

sich die Familie Smith in Richtung des Hotels.   
 

Таблица 2 

1  6  

2  7  

3  8  

4  9  

5  10  

3. Переведите  предложенные ситуации с русского языка на немецкий 
язык. 
 
Биргит сегодня случайно встретила 

свою подругу Леа на остановке.  

- Привет, Леа. Я давно тебя не 

видела. Что у тебя нового? 

- В этом году я закончила школу и 

собираюсь изучать иностранные 

языки в университете. А как у тебя 

дела? 

- Спасибо, хорошо. Недавно мы 

переехали в новую уютную квартиру 

на окраине города. Дом построили в 

 



тихом месте недалеко от вокзала. 

Окна нашей квартиры выходят в 

парк.  

- Здорово! Вам можно 

позавидовать. Не все хотят жить в 

центре города, так как там много 

шума и пыли, воздух очень загрязнен. 

- Я с тобой полностью согласна. 

Знаешь, я всегда мечтала о 

собственной комнате. Было нелегко 

обставить ее современно и со вкусом. 

На стену я повесила большую 

картину, а рядом с кроватью 

поставила коричневое кресло, на 

котором с удовольствием лежит моя 

светло-серая кошка.  

- А на чем ты ездишь в школу? 

- На трамвае. Но если весной 

погода будет хорошей, то я смогу 

ходить пешком.  

- Правильно. Чтобы быть 

здоровым, нужно много двигаться. 

Ты не хочешь принять участие в 

нашей школьной конференции? Она 

посвящена защите окружающей 

среды.  

- Прости, пожалуйста. Хотя мне 

очень интересна эта тема, у меня 

много дел. К сожалению, мне нужно 

идти. Через 10 минут я встречаюсь со 



своим другом. Он только что 

вернулся из Германии. Там он смог 

не только осмотреть все 

достопримечательности столицы, но 

и улучшить свои знания немецкого 

языка. 

 
 
 
 


